
t??, Zupammm. d. wesenttichen O e h  @om schwarzen Sent 

welche als eine zweifache Basis des Korpers C8 H3 N mit 
N I P  betracbtet werden kann. 

Fur sich in einer Retorte im Oelbade bei 160OC. er- 
hitzt, wird sie ohne sich zu schwarzen, zerlegt. - Noch 
his 200oC. entwickelt sich Ammoniak. - Der gelbliehe 
Ruckstarid ist namentlich in Ch1orwas;erstoffsaure auflos- 
lich. Ammoniak erzeugt eine wolkige Triibung damit. 
Der Niederschlag 811s dieser Flussigkeit wird durch Warme 
in eine harzahnliche Masse umoewandelt, von schwach- 
alkalischer Beschaffenheit. - I?ie chlorwasserstotfhalti e 

silberchlorid einen weissen Niederschhg. 
SchwefH1wasserstoff;as zeigt auf krystallis. Sinammin 

eine besondere Einwirkung bei der Erwarmung, wobei zu- 
Wleich das Hydratwasser als auch Ammoniak sich trennen. 
Cblorwassertoffgas wird von Sinammin absorbirt, ohne die 
Masse llussig zu gestalten. - hlit Unterstutzung von Warme 
erscheint die Reaction lebhaft unter Bildung weisser Wol- 
ken, von Chlorammonium herruhrend. In der Kalte findet 
diese Hrscheinung nur Beim Zusatz von Kali etc. statt. 
Kohlensaure zeigt keinen EinOuss darauf. - Die Losung 
des Sinnammin ubt eine starke, alkalische Reaction auf 
Ptlanzenpigmente aus, und fillt verschiedene Metallsalze. 
(Cu, Pb etc.) Mit Oxalsaurs bildet es eine schwer kry- 
stallinische Verbindung. - 

S i m o n  erwahnt noch das Sinapolin, welche Sub- 
stanz im Niederschlage befindlich ist, der duich Einwir- 
kung des Bleioxydhydrates auf Senfol erfolgt. W i 11 
stellte es dnrch Einwtrkung von Barytwasser auf Senfol 
in der. Warme etc. dar. Diese Substanz gehort gleichfalls 
der Classe organisch- salinischer Basen an. Bei erboheter 
Temperatur wird ein Theil verfluchtigt, ein anderer zer- 
legt. Die Pormel ist ClbHHL3 N203. (Joacm. de Ph. et de 
Chim. Fevrier 2845. pug. 97- I l 3 J  Willing. 

Auflosung erzeugt mit Platinchlorid einen gelben, Quec t - 

IiVerhlschung des Honigs mit Starloemcker. 
Ein solches Kunstproduc6, welches L a s s a i g n e  zu 

untersuchen Gele enheit batte, besass die Consistenz und 
das komigkrystafinische Ansehen des gewohnlichen Ho- 
n i p ,  Waf aber blasser von Farbe. DerGeruch war nicht 
der des Honigs, sondern der eines zu stark gekochten 
und etwas angehrannten Syrups ; der Geschmaok, anfangs 
schwach zuckerartig, hintennach etwas s a w  und bitter. 
Einer Temperatur von 8O R. in trockner Lnfi anage- 
setzt, wurde die Masse immer fester und endlid hart, 
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wahrend, wie bekannt, der Hani sich cher mehr verflus- 
sigt. Mit ihrem zwei- bis dreifac !I en Volum kaltem Wasser 
geschuttelt, gab es eide kornige Substanz, welche, mr 
Entfernung der farbigen Flussigkeit, zwischen Druck apier 
oepresst, aus weissen kornigen Krystallcn bestan!, die 
8ern kauflichen Starkezucker sehr ahnlich sahen, und wie 
dieser in der wasserigen Auflosung durch salpetersauren 
Baryt und oxalsaures Ammoniak einen Gehalt von Gyps 
zu erkennen gaben. Von dem krystallisirten Theile des 
reinen Honigs unterscheiden sie sich in ihren physikali- 
schen Eigenschaften ganzlich. 

Die Gegenwart von Gyps also, welcher im Honig 
nicht vorkommt und die angegebenen aussern Merkmale 
heweisen, dass er ein kunslliches Product ist. (Journ. de 
Ch. med. 1844. Buchn. Repert. d. Pharm. 1845, Bd. XXXVllI .  
3. Heft.) B. . -  

Erne neue Art Opium. 
Neuerdings wurde dasselbe auf dem Markte in Lon- 

don verkauft. - Marson priifte es genauer, und fand, 
dass 8s sehr arm an rMorphiumct sei, dagegen mit ande- 
ren fremdartigen Substanzen impragnirt, und hier eine dem 
Wachs uad Kautschuk verwandte Substanz an der Spitze 
steht. - Diese letzteren Suhstanzen nehmen ein solches 
Volumen ein, dass sogar bei der Behandlung mit Alkohol 
nach dem Erkalten, die Masse gelatinos erscheint. Es ist 
sogar unmoglich, eine klare Abkochuno vermittelst Wasser, 
von diesem Opium zu erhalten. Der Terfasser vermuthet, 
dass zugleich eine Abkochung der Mohnpflanzen in Extract- 
form dem Opium beigemengt sei. (Journ. de Pharm. et de 
Chim. Octbr. 1845. p.  276.) Witling. 

Angeliabalsam und Sambulolsaiwe. 
R h e i n s ch fand eine uberraschende Uebereinstimmung 

in Krystall estalt, Geschmack und Geruch zwischen Buch- 
ners Angel1 9 abalsam und seiner Sumbulolsaure und fand 
sich dadurch zu einer vergleichenden Untersuchung ver- 
anlasst. Er fand dabei, dass das Verhalten gegen Schwefel- 
saure und bei der trockenen Destillation so verschieden 
ist, dass diese Stoffe nicht als identisch betrachtet werden 
konnen. (Buchn. Repertor. 39. 3.) B. 


